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(§) Messwerterfassungs- und -Anzeigenvorrichtung

(57) Ein Me&werterfassungs- und -anzeigesystem erzeugt

graphische Ahzeigen einer Summenverteilungsfunktion
(CDF) der Messungen des Spitzen-Durchschnitt-Lei-

stungsverhaltnisses eines digital modulierten RF-Signals

und eines idealen digital modulierten RF-Signals, wie z. B.

eines digitalen 8-VSB-Fernsehsignals. Ein variabler Ziel-

arbeitspunkt oder Planfaktorwert ist in das System ein-

gebbar, welcher einen Arbeitspunkt auf der Anzeige der

idealen CDF des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhalt-

nisses definiert. Der entsprechende Arbeitspunkt auf der

Anzeige der CDF des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsver-

haltnisses des RF-Signals wird bestimmt und zusammen
mit einer numerischen Anzeige der Differenz zwischen

dem idealen und dem realen Arbeitspunkt numerisch an-

gezeigt. Alarmgrenzvariablen konnen zum Erzeugen ei-

nes Alarmsignals, wenn das Spitzen-Durchschnitt-Lei-

stungsverhaltnis des RF-Signals die Alarmgrenzen uber-
" schreitet, eingestellt werden. Das Mefcwerteerfassungs-

r und -anzeigesystem erzeugt ferncr oine graphische An
zeige des Kanalfrequenzspektrums des digital modulier-

ten RF-Signals.
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Beschrcibung

Die vorliegcnde Frfindung bet riffI im allgenieincn das

Verarbeiten und An/eigen von digilalen Daten und inshe-

sondere das Verarbeiten von digital nioduiicn.cn RF-Signa- 5

len zur Darstellung von MeBdaten, die mil der Spiizen-

Durchschnitt-Leistung des digital modulierten RF-Signals,

wic z. B. digilalen 8-VSB-Fernsehsignalen, in Beziehung

stehen.

Die Federal Conununicaiions Comniission hai auf den 10

Digitalen Fernsehstandard umgestellt, der vom Advanced
Television Systems Committee (ATSC) entwickelt wurde.

Der Digit ale Fernsehstandard ist dazu ausgelegl, Bild- und
Ton- und Zusatzdaten mil hoher Qualitat uber einen Kanal
von 6 MHz zu iibertragen. Das System liefert zuverlassig 15

uber 19 Mbps Durchsatz in einem terrestrischen Rundfunk-
kanal von 6 MHz und etwa 38 Mbps Durchsatz in einem Ka-

bclfcrnsehkanal von 6 MHz, wo cin hohcrcs Signal-Rausch-

Verhaltnis gewahrleistet wird. Der Standard beschreibt die

Kanalcodierungs- und Modulations-RF/Ubertragungs-Un- 20

tersystemc fur terrestrische und Kabelanwendungen. Die
Modulation verwendet einen Digitaldatenstrom, urn das

ubertragene Signal zu modulieren. Das Modulationsuntcrsy-

stem bietet zwei Betriebsarten: einen terrestrischen Rund-
funkmodus (8-VSB) und einen Modus mil einer hoheren 25

Dateniibenragungsgeschwindigkeit (1 6-VSB).
Das im Digilalen Fernsehstandard implementierte Modu-

lationsvcrlahren verwendet eine Restseitenband-Modula-

tion, die von der Zenith Corp. entwickelt wurde. Das Ge-
samtsystem-Ansprechverhalten des koinbinieri.cn Senders 30

und Empfangers verwendet einen Raised-Cosine-Filtcr, um
die Intersymbolinterferenz zu beseitigen. Das Sysleman-
sprechverhalten wird mil aiigepaBten Root-Raised-Cos ine-

Filtern im Sender und im Empfanger implemenliert. Der
eingehende Digitaldatenstrom wird auf Zufallszahlen umge- :VS

rechnet. einer Vorwartsfehlerkorrektur (FEC, Forward Error

Correction) unterzogen und verschachtelt. Die auf Zutalls-

zahlen umgerechneten, FEC-codierten und verschachtelten

Daten werden als 8-stuflge (3-Bit) eindimensionale Konstel-

lation trelliscodiert. Die Ausgangssignale des Trellis-Codie- 40

rers werden als Symbote bezeichnet, die eine von acht dis-

kreten ungeradzahligen Stufen von -7 bis +7 sind, die vom
Codierer festgelegt werden. Um die Synchronisation in Si-

luationen nut niedrigem Signal-Rausch-Verhaltnis und mil

sehr vielen Wegen zu unterstutzen, werden Segment- und 45

Feldsynchronisierimpulse zu dem Signal mil 10,76 Msyin-
bolen/Sek. sowie ein kleiner Pilotion bei der Tragerfrequenz

hinzugefugt, welcher durch Verschieben des reellen oder I-

Kanals des zusammengesetzten Signals, das die Daten und
die Synchronisierimpulse enthalt, um 1,25 Einheiten erzeugt SO

wird. Am Sender la Lift das zusanunengesetzte Signal durch

einen Root-Raised-Cosine-Fi Iter und moduliert ein Zwi-
schenfrequenz-Tragersignal, das zu einer RF-Frequenz zur

Ubenragung niit der gewunschten Kanalfrequenz aufwiirts

gemischt wird. Die Verschiebung bewirkt, da!5 der Pilotton 55

bei der I-Kanal-Tragerfrequenz phasengleich ist. Alternaliv

kann das zusamniengesetztc Signal den RF-Tracer direkt

modulieren.

Beim digitalen Fernsehsignalstandard ist die Durch-
schnittsleistung des digitalen TV-Signals unabhangig vom 60

Szeneninhalt, der Bewegung und anderen Variablen und eig-

net sich zur Messung. Aufgrund der Art des digitalen Modu-
lationsschemas existieren jedoch vorubergehende Spitzen

im ubertragenen Signal, die in ihrer Art zufallig sind und
hinsichtlich des Prozcntsatzcs der Zeit, in der die Spilzc die 65

Durchschnitisleistung um einen in dB ausgedriickten Nenn-
wen ubersteigt. staiistisch ausgedruckt werden mussen.

Durch Messungen an experimentellen digilalen Ubertra-
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gungssystcmen wird das optimale Verhallnis der voruberge-

hende n Spitzenleistung zur durchsch ni 1 1 lichen Spitzen lei-

stung als etwa 6 dB festgelegt. Bei 6 dB Hohcnunterschied
zwischen der Durchschnittsleislung und der Spitzenleistung

werden vorubergehende Spitzen in einem Bereich von etwa

0,24% der Zeit angelroffen. Diesc vorubergehenden Spitzen

sind fiir nicht-lineare Betrachtungen von Bedeulung, wie

z. B. Kompriimerung der Ausgabevorrichtungcn und Span-

nungsausfall in Ubertragungsleitungen.

Ein Aufsatz mil dem Titel "Measuring Peak/Average

Power Ratio of the Zenith/AT_T DSC-HDTV Signal with a

Vector Analyzer" von Gary Sgrignoii, das in den EEEE
Transactions of Broadcasting. Band 39 ? Nr. 2, Juni 1993, er-

schienen ist, beschreibt eine Summenverteilungsfunktion

(CDF, Cumulative Distribution Function) des Spitzen-

Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses fur das digitale Fern-

sehsignal und die Anforderungen und den ProzeB zur

Durchfuhrung dicscr Messung untcr Verwcndung cincs

Hewlett-Packard 89440A Vektorsignalanalysators. Der IIP

89440A Vektorsignalanalysator wurde zum Erfassen und

Verarbeiten des HDTV-Signals verwendet, um eine Anzeige
der Zeit ais Funklion der Ausgangsspannung zu erzeugen,

die als CDF-Anzeige des Spitzen-Durchschnitt-Leistungs-

verhaitnisses interpretierbar ist. Da CDF-Anzeigen keine

syslemeigene Funklion im Vekloranalysalor sind, besland

ein Bedarf fiir die Programmierung des Vektoranalysators,

um die relevanten Daten zu erfassen und anzuzeigen, unter

Verwendung einer BASIC-Prograinmiersprache fiir das In-

strument, die in das Instrument integriert ist, welches einen

systemeigenen Editor, ein systemeigenes Fehlersuchpro-

gramm und syslemeigene Progranimier-Dienstprc»ramme
umfaBt. Das Instrument wurde programmiert, um das "TiStru-

ment auf Einschalt-Standardparaineter zu iiiitiaLisieren und
eine Bereitmeldung fiir die Eingabe der Mittenfrequenz des

modulierten RF- oder ZF-Datensignals bereit zusteiien und
die Anzahl der zu verarbeitenden erfaBten Datenblocke
("Durchlaufe") festzulegen. Die Durchschnittsleislung der

HDTV-Leistungshullkurve wurde unler Verwendung von

Leistungsband-Markierungen, die auf eine um die Mitten-

frequenz zeniriene Bandbrcite von 6,0 MHz eingestellt wur-

den, bestimmt. Es wurde eine Langzeitmessung durchge-

fiihrt, bei der das Signal fiir 100 Datenblocke RNS-i:emittelt

wurde. Es wurden Zeitabtastwerte der Signalhiillkurven-

Leistungsabtastwerte iiber einen Datenblock von 2048 Ab-
tastpunkten erfaBt und es wurde ein Histogramm der Spit-

zen-Durchschnitt-Leistung erzeugt. Das Instrument kehrte

in einer Schleife zuriick und erfaBte einen weiteren Block
von Hullkurven-Zeiiabtastwerten in einem Einmalwobbel-
modus, bis die anfanglich festgelegte Anzahl von Durchlau-

fen vollstandig war. Der Autor gab an, daB 100 Datenblocke

zur Erfassung und Anzeige der Daten verwendet wurden.

Durch Skalieren und Integrieren des Spitzen-Durch-

schnitt-Histogramms wurde eine CDF-Anzeige erzeugt. Die

x-Achse der Anzeige wurde mil Zeit in us anstelle von Spit-

zen-Durchschniit-Leistungsverhaltnis in dB beschriftet, und

die y-Achse wurde mil Spannung in Vpk anstelle von Pro-

zenlsatz beschriftet. Dies war das Ergebnis der Verwendung
des Vektorsignalanalysator-Bildschirms, um Nichtsiandard-

Ausgangsdaten anzuzeigen. Der Autor gab an, daB die ange-

zeigten Daten durch Umwandeln des CDF-Diagramms in

ein Diagramm mil logarithmischer Y-Achse durch Ubertra-

gen der Daten auf eine Diskette und Verwenden einer exter-

nen Zeichensoftware genauer angezeigt werden konnten.

Das CDF-Diagramm wurde auf einem PC-kompaiiblen
Computer untcr Verwendung einer Dicnstprograjumsoft-

ware von Hewlett-Packard in das ASCII-Format umgewan-
delt. Die Daten wurden dann fiir die anschlieBende logarith-

mische Auftragung in ein eigenstandiges Ciraphik- Software-

BNSDOCID: <DE„19910902A1 _L>
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pakci eingelesen. Das Diuijrainm der Zeit als Funktion dor

Spannung auf den i Vektorsignalanal ysaior konnte durch Lc-

sen dor Y-Achsen- Mark ierung direkt als Proy.cn I sat/, und

nichi als Vpk und Tucson des X-Achsen-Markierungswerts

direkt als dB und nichi als us und Subtrahieren von 30 inter-

pretiert wcrdcn.

Fine spaterc Version des Hew leu -Packard Vektorsignal-

analysalors. der 1IP89441A, stellt cineni Benutzer einen

auswiihlbaren S pitzenprozentwen zur Verfugung und lie si

cin Spit/.en-Durchschnitt-LeistungsverhaUtnis in dB aus,

ohne cine Anzeige der CDF des Spitzen-Durchschnitt-Lei-

stun^sverhaltnisses bereitzustellen. Unter Verwendung von

Schaltllaehen aul'dcni Bedienfeld des Instruments rulY der

Benutzer cin Menu zum Auswahlen eines Spitzenprozent-

satzes der Zeit werte zwischen 90 und 99,9% auf. Das Instru-

ment erfaBt und verarbeitet das ZF- Signal, das das HDTV-
RF-Signal darstellt, und liest das Spitzen-Durchschnitt-Lei-

stun^sverhaltnis fur den ausgcwahltcn Spitzenprozentsatz

des /eilwerts aus.

Die Verwendung der vorstehend beschriebenen Instru-

menie erfordert ein technisehes Wissen des Benuizers liber

die 8-VSB- Technologic. Dieses Wissen wurde cine Fahig-

keii beinhalten, das CDF-Diagraimn des Spitzcn-Durch-

schnitt-Leistungsverhaltnisses mil cineni idealen CDF-Dia-

graniiii ties Spilzcri-Durchschnitt-I^eisiungsverhalinisses in

Beziehung zu bringen und dieses Wissen im Zusammen-
hung mit eineni "Arbeit spunkt" oder "Planfaktor" zum Fin-

stellen des 8-VSB-Senders zu verwenden. Der Benutzer

miiBle wissen, wic ein ideales CDF-Diagramm des S pit zen-

Durchschni tt-IxMStungsverhaltnisses aussieht, und niuBte

die x- und y-Koordinaten fur die verschiedenen Punkte auf

der idealen CDF-Kurve kennen. Der Benutzer muBte auch

die Fahigkcit besitzeti, die Anzeige der Zeit als Funktion der

Spannung in ein CDF-Diagramm des Spitzen-Durchschnitt-

Leistungsverhaltnisses zu interprelieren. Fs erfordert auch,

daB ein Benutzer Daten vom Instrument aufeinen PC herun-

terladt und cine zusatzliche Verarbeitung ausfuhrt, uni ein

CDF-Diagramm des S pitzen-Durchsch nit (-Leistungs ver-

nalmisses genau zu erzeugen. Uni ein CDF-Diagramm des

Spitzen-Durchschnitt-Leislungsverhiiltnisses unter Verwen-

dung eines Instrumen is einer spate re n Version zu erzeugen,

ware cine manuellc Auswahl einer Reihe von Spitzenpro-

zent werten aus den verfugbaren Spitzenprozentwerten und

man ue lies Aultragen der result ie renden Werte des Spitzen-

Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses auf Papier erfcrder-

lich.

Was benotigt wird, ist ein MeBwerterfassungs- und -an-

zcigcsysiem zum Erzeugen und Anzeigen einer graphischen

Darstellung einer CDF des S pitzen- Durchschnitt-Lei-

stungsverhaltnisses eines digital modulierten RF-Signals,

wic z. B. des terresi risehen 8-VSB-R undfunk sign als, zu-

sammen mit einer graphischen Darstellung der idealen CDF
des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses des terre-

strischen 8-VSB-Rundfunksignals zum Vergleich mit der

Messung des realen Spilzen-Durclischnitt-Leistungsverhalt-

nisses. Das MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem sollte

ermog lichen. daB ein Benutzer Planfaktorinformationen ein-

gibt und Daten auf der Basis der erfaBten und angezcigten

CDF der Messung des S pit zen-Durchschni it -Lcisiungs ver-

nalmisses zuruck erhalt. AuBerdem sollie das MeBwerter-

fassungs- und -anzeigesystem auf den gesamten Bereich der

Werte des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses und

der Werte des Zeii prozent sat zes. die mit der CDF der Mes-

sung des Spitzen-Durchschnitt-I.eistungsverhalinisses ver-

bunden sind, zugrcifen. Ferncr sollie das MeBwcrtcrfas-

sungs- und -anzeigesystem cine kontinuierliche Uberwa-

chung und Alaniilahigkeilen bereitsiellen.

SNSDOCID: <DE „19910902A1 _!_>
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/IJSAVlMliNl ASSUNG DFR FRFINDUNG

Folglieh ist cine Aufgabe der vorliegenden Friindung ein

MeBwcrierfassungs- und -anzeigesystem. das die Kurven

5 der Sumrnenverteilungsfunklion (CDF) von Messungen des

Spitzen-Durchschnilt-Leistungsverhalinisses von sowohl

cineni realen als auch einem idealen digital modulierien Ra-

diofrequenzsignai graphisch anzeigt.

Fine weitere Aufgabe der vorliegenden liriindung ist ein

to MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem, das auswahlbare

Planfaktorwert e zum Abstimnien eines Senders, der ein di-

gital moduliertes Radiofrequenzsignal erzeugi. bereitstellt.

Fine weitere Aufgabe der Ertindung ist ein MeBwerter-

fassungs- und -anzeigesystem. das Zahlenwerte anzeigt, die

15 einen Planfaktorwert mit realen und idealen slatistischen

Datenmatrizen in Beziehung bringen, welche Werte des

Spitzen-Durchschnitl-Leistungsverhaltnisses und zugeho-

rigc Zcitprozcntwcrtc der McBkurvcn des Spitzcn-Durch-

schnitt-Leistungsverhaltnisses enthaiten.

20 Fine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist ein

MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem. das auswahlbare

Alarniwerte zum Erzeugen von Alannsignalen, wenn das

Spitzen-Durchschnitt-Lei stungsverhaltnis des Radiofre-

quenzsignals die Alarniwerte uberschreitet, bereitstellt.

25 Noch cine weitere Aufgabe der vorliegenden Frfindung

ist ein MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem, das ein Frc-

quenzspektrum des digital modulierten Radiofrequenzsi-

gnals erzcugt und anzeigt.

Das MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem der vorlie-

30 genden Erfindung eignet sich zum Empfangen eines digital

modulierten Radiofrequenzsignals und zum Erzeugen von

Digitaldatenwerten, die ein digital moduliertes Zwischen-

frequenzsignal darstellen, welches von dem digital modu-

lierten Radiofrequenzsignal abwarts gemischt wurde. Das
:vs System umfaBt einen Prozessor, der die Digitaldatenwerte

zum Erzeugen eines durchschnittlichen Leistungswerts, der

fiir das Radiofrequenzsignal reprasentativ ist, verarbeitet.

Der Prozessor erzeugt ferner einc erste slat ist ische Matrix,

die eine erste Gruppe von Wert en, die Spitzenleistungspegel

40 des Radiofrequenzsignals reprasentieren, welche von der

Durchschnittsleistung des Radiofrequenzsignals abweichen,

und eine zweite Gruppe von Werten. die Prozent satze der

Zeit darstellen, in der die Spitzenleistungspegel von der

Durchschnittsleistung abweichen, enthall. wobei jedcr Wert

45 des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhalinisses einen zu-

gehorigen Zeitprozentwert besitzt. Das System umfaBt ei-

nen Speicher, der eine zweite statistische Matrix enthalt. die

eine entsprechende ideale digital modulierte Radiofrequenz

darstellt. welche cine erste Gruppe von Wert en, die ideale

50 Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisse des idealen Ra-

diofrequenzsignals darstellen. und eine zweite Gnippe von

Werten, die ideale Zeitprozentsatze darstellen, die zu den

idealen Wemen des S pit zen-Durchschni tt -Lcisiungs verhalt-

nisses gehoren, cnihalt. Fine Anzeigevorrichtunii zcigt gra-

55 phisch die Werte des Spitzen-Durchschnilt-Leistungsvcr-

halmisses und die zugehorigen Zeitprozentwerte der ersten

und zweiten statistischen Mat rizen an, die das digital modu-

lierte Radiofrequenzsignal und das entsprechende ideale di-

gital modulierte Radiofrequenzsignal darsiellen.

60 Das System umfaBt. eine Planfaktorfunklion, wobei der

Prozessor einen variablen Wert empfangl, der einen Plan-

faktorwert darstellt. und den Planfaktorwert an einen der

idealen Werte des Spiizen-Durchschnitt-Leistungsverhalt-

nisses anpaBt zum Bestimmen des en t spreehenden Wens
65 des Spitzen-Durchschnitl-Lcistungsvcrhalmisses des Radio-

frequenzsignals. Der Prozessor best imint den Wert des Spit-

zen-Durchsch n i 1 1 -Lei st u n g sverh ill t ni sse s de s Radiofre-

quenzsignals durch Anpassen des zum idealen Wert des
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Spitzen-Durchschnitl-lxusiungsverhali nisses gehorenden

idealen Zcitprozentwerts an den nachsien Zeitprozeniwert,

der zum Wert des S pit zen-Durchschni tt-Leislungsvernal t-

nisses des Radiofrequenzsignals gehort. Der Prozessor be-

rechncl einen Differenzwert zwisehen dein idealen Won des

Spitzen-Durchschnit t-Leisl ungs verhalt nisses und dem Wert

des Spit zen-Durchschnin -Leislungs vernal misses des Radio-

frequenzsignals und zeigt den Differenzwert zusammen mil

dem Planfaktorwert, den idealen Zeiiprozentwert, der zum
idealen Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsvcrhaltnis-

ses gehort, welcher an den Planfaktorwert angepaBt ist, und
den entsprechenden Wert des Spitzen-Durchschnitt-Lei-

stungsvernal inisses des Radiofrequenzsignals, der an den
idealen Zeiiprozentwert angepaBt ist. auf der Anzeigevor-

richtung numerisch an.

Das System ist konfigurierbar zum Andern des Planfak-

torwerts auf Zeitprozent werte, wobei der Prozessor einen

variablcn Wert empfangt, der einen Planfaktorwert des Zeit-

prozent sat zes darstellt, und den Planfaktorwert des Zeitpro-

zentsatzes an einen idealen Zeiiprozentwert und seinen zu-

gehorigen idealen Wert des Spitzen-Durchsehni tt-Lei-

stungspegelverhaltnisses zum Bcstimmen des entsprechen-

den Wens des S pitzen-Durchschnitt-Leislungspegelverhalt

-

nisses des Radiofrequenzsignals anpaBt. Der Prozessor paBt

den idealen Zeiiprozentwert an den niichslen Zeiiprozent-

wert, der zuni Wen des Spitzen-DurchschniM-Leistungsver-

hal t nisses des Radiofrequenzsignals gehort, an. Der Prozes-

sor berechnet den Differenzwert zwisehen dem idealen Wen
des Spitzen- Durchsehni tt-Leislungsverhalt nisses und dem
Wert des Spitzen-Durchschnirt-Leistungsnerhallnisscs des

Radiofrequenzsignals und zeigt den Differenzwert zusam-
men mil dem Planfaktorwert des Zeitprozentsatzes, den
idealen Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaitnis-

ses, der zum idealen Zeiiprozentwert gehort, welcher mil

dem Planfaktorwert in Beziehung stent, und den entspre-

chenden Wert des Spitzen-Durchschnilt-Leistungsverhalt-

nisses des Radiofrequenzsignals, der an den idealen Zeitpro-

zentwert angepaBt ist, auf der Anzeigevorrichtung nume-
risch an.

Das System umfaBt ferner sich schneidende vertikale und
horizontale Cursor, die vom Prozessor erzeugt werden und
einen Schnittpunktwert aufweisen, der gleich dem idealen

Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhalt nisses ist,

der dem Planfaktorwert entspricht. Die Anzeigevorrichtung

zeigt die sich schneidenden vertikalen und horizontalen

Cursor graphisch an, wobei der Schnittpunkt auf der graphi-

schen Anzeige des idealen digital modulierten Radiofre-

quenzsignals don positioniert ist, wo der Schniitpunktwert

gleich dem idealen Wert des Spi tzen-Durchsehni tt-Lei-

stungsverhaltnisses ist. Der Prozessor erzeugt ferner die sich

schneidenden vertikalen und horizontalen Cursor, wo der

Schnittpunktwert gleich dem idealen Zeiiprozentwert ist,

der dem Planfaktorwert entspricht. Die Anzeigevorrichtung

zeigt die sich schneidenden vertikalen und horizontalen

Cursor graphisch an, wobei der Schnittpunkt auf der graphi-

schen Anzeige des idealen digital modulierten Radiofre-

quenzsignals don positioniert ist, wo der Schnittpunktwert

gleich dem idealen Zeitprozeniwert ist.

Das MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem empfangt

ferner einen variablcn Wert, welcher eine Alamigrcnze dar-

stellt. zum Erzeugen eines Alarmsignals, wenn der Wert des

Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaitnisses des Radiofre-

quenzsignals en tspreehend dem idealen Wert des S pitzen

-

Durchsch nil t-Leistungs vernal misses, der an den Planfaktor-

wert angepaBt ist, die Alarmgrcnzc ubcrschrcitct. Das Sy-

stem empfangt auch einen variablcn Wert, der eine Alarm-

grenze darstellt. zum Erzeugen eines Alarmsignals, wenn
der Differenzwert zwisehen dem Wert des Spitzen-Durch-

BNSDOCID: <DE_19910902Al _L>
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schni 1
1 -Leisiungsverhalt nisses des Radiofrequenzsignals

und dem idealen Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungs-

verhalt nisses beiin Zeitprozentwe rt die Alanngrenze uber-

schreitet.

5 Das System umfaBt ferner den Prozessor, der die Digit al-

datenwerte zuni Erzeugen von Werten des Frequenzspek-

trums, die das Frequenzspektrum des digital modulierten

Radiofrequenzsignals darstellen. verarbeitet. Die Anzeige-

vorrichtung erzeugt eine graphische Anzeige der Werte des

10 Frequenzspektrums. die das Frequenzspektrum des digital

modulierten Radiofrequenzsignals darstellen.

Der Prozessor in dem System gemaB der vorliegenden Er-

findung empfangt ferner einen ersten Wert, der eine graphi-

sche Anzeige der Werte des Spitzen-Durchschnitt-Lei-

15 stungsverhalt nisses und der zugehorigen Zeitprozentwerte

von ersten und zweiten statist ischen Matrizen, die das digi-

tal moduliene Radiofrequenzsignal und das entsprechende

ideale digital modulicrtc Radiofrequenzsignal darstellen,

darstellt, und einen zweiten Schaltflachenwert, der die gra-

20 phische Anzeige der Werte des Frequenzspektrums des digi-

tal modulierten Radiofrequenzsignals darstellt, zum selekti-

ven Anzeigen auf der Anzeigevorrichtung der graphischen

Anzeige der Werte des Spitzen-Durchschniti-Leistungsver-

hall nisses und der zugehorigen Zeitprozentwerte der ersten

25 und zweiten statist ischen Malrizen, die das digital modu-
lierte Radiofrequenzsignal und das entsprechende ideale di-

gital moduliene Radiofrequenzsignal darstellen, und der

graphischen Anzeige der Werte des Frequenzspektrums des

digital modulierten Radiofrequenzsignals.

30 Die Aufgaben, Vorteile und neuen Merkmale der vorlie-

genden Erfindung sind aus der folgenden detaillierten Be-

schreibung ersichtlich, wenn sic in Verbindung mil den bei-

gefiigten Anspriiehen und den zugehorigen Zeichnungen ge-

lesen wird.

35

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Pig. 1 ist ein representatives Blockdiagramm eines MeB-
werterfassungs- und -anzeigesystems zum Anzeigen einer

40 Summenverteilungsfunktion der Messungen des Spitzen-

Durchschnitt-Leistungsverhalt nisses gemaB der vorliegen-

den Erfindung.

Fig. 2 ist eine representative Anzeige, die auf einer An-
zeigevorrichtung in dent MeBwerterfassungs- und -anzeige-

45 system gemaB der vorliegenden Erfindung erzeugt wird.

Fig. 3 ist eine Registerseitenanzeige mil dem Reiter

"Messung" in dem MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem

gemaB der vorliegenden Erfindung.

Fig. 4 ist eine Registerseitenanzeige mil dem Reiter

50 "Grenzen" in dem MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem

gemaB der vorliegenden Erfindung.

Fig. 5 ist eine Registerseitenanzeige mit dem Reiter "Sy-

stem" in dem MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem ge-

maB der vorliegenden Erfindung.

55 Fig. 6 ist ein Blockdiagramm eines ZF-Signalgenerators

zurdigitalen Modulation zum Erzeugen eines idealen digital

modulierten ZF-Signals zur Erzeugung von idealen Werten

des -Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses und Zeit-

prozentwerten. die in dem MeBwerterfassungs- und -anzei-

60 gesystem gemiiB der vorliegenden Erfindung verwendet
werden.

Fig. 7 ist eine Kanalspektrumanzeige auf der Anzeigevor-
richtung in dem MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem

gemaB der vorliegenden Erfindung.
65
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AUS FIJITREK TIE BESCHREIBIJNG DER BEVORZUG-
TliN AUSPtJTTRUNGSFORM

IVTil Re/.ug auf Kig. 1 is! ein represent at i ves Blockdia-

grainni cines MeBwcrterfassungs- unci -anzeigesystems 10

zum Anzeigen von erfaBten und verarbeitcten Digitaldaien-

werten cincs digital modulienen Radiofrequenz (RF)-Si-

gnals dargestellt. Das MeBwenanzeigesystein 10 umfaBt ei-

nen Hardware-Vorrechner 12, der ein digital nioduiiert.cs

RF-Eingangssignal 14 empfangt. Das RF-Signal 14 wird

durch Hardware-A bwartsmischerschaltkreise 16, welche ini

allgemeinen einen oder mehrere Mischer im ZF-Signalweg

enthalten, auf ein digital moduliertcs Zwisehen frequenz
(ZF)-Signal abwarts gemischt. Jeder Mischer wird von ei-

netn Lokaloszillator angesteuert. Ein Analog-Digit al(A/D)-

Wandler 18 empfangt das digital modulierte ZF-Signal und

wandelt das Signal in Digit aldatenwene uni, die ini Speicher

20 gcspcichcrt werden. Dcr Speicher 20 umfaBt sowohl ci-

nen RAM, einen ROM als auch cinen Cache-Speicher, wo-

bei der RAM-Speicher fiiichtige Daten speicher! . wie z. B.

die Datenwertc, die das ZF-Signal darstellen, und derglei-

chen, der ROM nicht-fiuchtige Daten speicheru wie z. B. ei-

nen Programmsteuerbefeh I, der voni Instrument 10 verwen-

det wird, und konstante Datenwerte. und der Cache-Spei-

cher Daten fur den unmi lie lbaren Mikroprozessorzugriff

speichert. Ein Daten- und Steuerbus 22 koppell den Spei-

cher 20 mil einer Sleuereinheit 24, wie z. B. einem PEN-
TIUM-Mi kroprozessor, der von Intel. Corp., Santa Clara,

CA, hergeslellt und vertrieben wird. Dcr Daten- und Steuer-

bus 22 is! auch mil der Vorrechner-Hardware 12, einer An-
zeigevorrichtung 26, wie z. B. einer Flussigkristallanzeige,

einer Kathodenstrahlrohre und dergleichen, und einem Be-

dienfeld 28 mit Eingabevorrichtungen, wie z. B. 'Fasten.

Knopfen, Schaltern oder dergleichen, die direkt auf dem Be-

dienfeld montiert sind, oder einer Maus 30 oder einer Tasta-

tur 32. gekoppelt. Die Anzeigevorrichtung 26 kann mit einer

Sensorbildschinn-Fahigkeit iniplementiert sein, welche eine

weitere Eingabevorrichtung bereitstellt. wie es bei der vor-

liegenden Erfindung implementiert ist. Ein Software-Demo-

dulator 34 ist represent ativ mit dem Bus 22 gekoppelt und

mit dem Speicher 20 gekoppelt dargestellt. Der Software-

Demodulator 34 fuhrt verschiedene Prozesse aus, die von ei-

ner Sleuereinheit 24 unter Verwendung von Verarbeitungs-

routinen, die ini ROM-Speicher 20 gespeichert sind, durch-

ge fiihrt werden. Eine Daten fluBleitung 36 verbindet den

Speicher 20 mit dem Software-Demodulator 34 zum Dar-

stellen der Bewegung der Daten vom Speicher 20 zum Soft-

ware-DemodulationsprozeB und zuriick. Das MeGwerterfas-

sungs- und -anzeigesystem 10 bei der bevorzugten Ausfuh-

rungsform der Erfindung ist ein auf einem PC basierendes

System, das unter dem Betriebssystem WINDOWS 95, wel-

ches von Microsoft, Corp., Redmond. WA, hergestelll und

vertrieben wird, unter Verwendung von Standard-Ben utzer-

schnittstellen-Mechanismen, die als Steuerungen und An-
zeiger bezcichnet werden, gesteuert wird. Die Steuerungen

unifassen Anzeigeschaltflachen. Registerseiten, Laufkast-

chen und dergleichen. Die Anzeiger unifassen eine Siatus-

leistenhilfe, eine Zeitangabe, einen graphischen Anzeigebe-

reich und dergleichen. Statische Textbereiche sind Anzeige-

bereiche, die vom Systenikonstrukteur crstellt werden und

von einem Benutzer nicht veranderbar sind. Eine graphische

Zeichensoftware, wie z. B. PROESSENTIALS Graphikan-

zeigesoftware. die von Gigasoft, Inc. Keller, TX, hergestelll

und vertrieben wird, wird z.um Erzeugen von graphischen

Darstcllungen dcr Summen vertcilungsfunktion (CDF) dcr

Matrixdaien des Spitzen-Durchschniu-Leistungsverhaltnis-

ses und dcr Daten des Frequenzspektrums verwendet.

Die vorliegende Erfindung wird im Zusainmenhang mit

einem digital modulicncn 8-VSB-RF-Signal beschrieben.

Es ist selbsi verslandlich, daB ein anderes digital moduliertcs

Rl ;-Signal 14 bei der vorliegenden Erfindung verwendet

werden kann, ohne vom Schulzbereich der beigefuglen An-

5 spruehe abzuweichen. Ein 8-VSB-RF-Signal besitzt Daten-

symbole, die den RF-Trager mil einer Symbolfrequenz im

Bereich von 10,76 Msymbolcn/Sek. modulieren. Bei der be-

vorzugten Ausfuhrungsfonn des MeBwcrterfassungs- und -

anzeigesystems 10 wird das ZF-Triigersignal mil einem
to ganzzahlige n Vie Ifachen der Symbolfrequenz synchroni-

siert, wobei das ganzzahlige Vielfache gleich oder groBer als

Eins ist. Wenn beispielsweise das ganzzahlige Vielfache auf

Eins gesetzt wird, dann liegt der ZF-Triiger auf der Symbol-

frequenz. Der A/D-Wandler 18 wird mit einem ganzzahli-

15 gen Vielfachen des ZF-Tragers getakteu wobei das ganzzah-

lige Vielfache gleich oder groBer als Eins ist. Insbesondere

taster der A/D-Wandler 18 das digital modulierte Zwischen-

frcquenzsignal mil dem Vicrfachen des ZF-Triigcrs ab. Fiir

jedes 8-VSB-Symbol werden vier Digitaldatenabtastwerte

20 erzeugt. Ein Datenblock im Bereich von etwa 16 000 Digi-

taldatenwerlen wird zum Erzeugen einer graphischen CDF-
Anzeige des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses

des digital modulienen RF-Signals 14 erfaBt und gespei-

chert. Eine Teilmenge des Datenblocks, die im Bereich von

25 etwa 4000 Digilaldaten werten en I hall, wird zuiu Erzeugen

einer graphischen Anzeige des Frequenzspektrums des digi-

tal modulienen RF-Signals 14 verwendet. Das MeBwerter-

fassungs- und -anzeigesystem 10 arbeitet in einem kontinu-

ierlichen Erfassungs- und Anzcigcmodus, bei dem Blocke

30 von Digitaldatenwerten erfaBt und verarbeitet werden, wo-

bei die Ergebnisse nach jeder Erfassung auf der Anzeigevor-

richtung 26 angezeigt werden.

Mit Bezug auf Fig. 2 ist eine reprasentative Anzeige 40

dargestellt. die auf der in die vorliegende Erfindung inte-

rs grierten Anzeigevorrichtung 26 erzeugt wird. Die Anzeige

40 ist im WINDOWS 95 Anzeigeformat unter Verwendung

seiner Standard-Benutzerschnittstellen-Mechanismen konfi-

guriert. Die Anzeige 40 umfaBt einen Graphikanzeigcbe-

reich 42 zum Anzeigen von graphischen Darstellungen der

40 Daten einer realen und idealen CDF des Spitzen-Durch-

schnitt-Leistungsverhaltnisses und der Daten des Frequenz-

spektrums. Eine auswahlbare statische Text anzeige 44 fiir

einen "Zielarbeitspunkt" ermoghcht einem Benutzer, unter

Verwendung eines Laufkastchens 46 mit Schaltflachen 48

45 mit Aufwarts- und Abwartspfeilen einen Wert eines "Plan-

faktors" auszuwahlen. Der Wert des "Planfaktors" kann in

"% der Zeit" definiert werden, wie in der statischen Text an-

zeige 44 gezeigt, oder in dB, wie in dem gestrichelten Kiist-

chen gezeigt, das die andere statische Textanzeige 50 dar-

50 stellt. Es sollte beachtet werden. daB zu irgendeinem Zeit-

punkt die eine oder die andere der Anzeigen des "Planfak-

tors" in der statischen Textanzeige 44 fiir den "Zielarbeits-

punkt" angezeigt wird. Eine weitere statische Textanzeige

52 gibt einen Wert "Spitze zu Durchschnitt" fiir die Daten

55 des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnissesdes RF-Si-

gnals an, der in Bezichung zu dem Wert des "Planfaktors"

erzeugt wird. Eine weitere statische Anzeige 54 gibt einen

Wert "Real-Ideal-Differenz" an, dcr eine berechnete Diffe-

renz zwischen entsprechenden Werten des Spitzen-Durch-

60 schnitt-Leistungsverhaltnisses der realen und idealen Daten

des Spitzen-Durchschnitt-Lxistungsverhalinisses ist. Eine

Einstellen-Schallttache 56 ist- zum Aufrufen von Einstel-

lung-Registerseitenanzeigen vorgesehen. Eine "Start"-

SchaltHache 58 starlet und stoppt die Erfassung und An-
65 zcigc der Daten des Spitzcn-Durchschnitt-Lcistungsvcrhalt-

nisses. Es werden verschiedene Glaltungsstufen fiir die Da-

ten des Spitzen-Durchschniti-Leistungsverhaltnisses unter

Verwendunii eines Laufkastchens 60 und einer Schaltllache

BNSDOCID: <DE_1 9910902A1 _L>
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62 ausgcwah.lt. Dor Reiter 64 Spilze zu Durchschniu und dcr

Rciicr 66 Kanalspektrum iindern jeweils die graphische An-
zcige 42, urn die graphische Darstellung dcr realen und idea-

ten CDF der Daten des S pit zen-Durehsch nitt-T,eistu ngsver-

haltnisses und der Daten des Frequenzspeklrums darzustel-

len.

Mil Be/ug auf Fig. 3 ist cine erste Einstellung-Register-

scitenanzeige 70 dargesielli, die mit "Messung" bezeichnet

ist. Die Einsteilung-Rcgisterseitenanzcigc 70 mit. der Be-

zeiehnung "Messung" unita&t eine statische Textanzeige 72

"Zielarbeilspunkl einslellen", die eine statische Textanzeige

74 "in % der Zeit" und eine statische Textanzeige 76 "in dB
(Planfaklor)" umfaftt. Zu jeder der siatischen Textanzeigen

74 und 76 gehoren Optionsfeldsteuerungen, die jeweils mit

78 und 80 numeriert sind, urn eineni Benutzer zu ermogli-

chen, das Laufkastchen 44 und die zugehorige statische

Textanzeige "Planfaktor" auf "in % der Zeit" oder
MdB

(Planfaktor)" cinzustellcn. Das Anklicken mil dcr Maus 30
oder das Beruhren des Bildschinns dcr Anzeigevorrichtung

26 auf deni Regis! erreiter "Grenzen" ruft cine Registersei-

tenanzeige 84 mit dent Reiter "Grenzen" auf, wie in Fig. 4

dargestellt. Die Regis tcrseite 84 mil deni Reiter "Grenzen"

umt'atit einen siatischen Textanzeigebereich 86, der eine

Tcxllislc von vertugbaren Grenztests enthalt, wie z. B. einen

Grenzlesi 88 "Spilze zu Durchschniu" und einen Grenzlesi

90 "Real-Ideal-Ditfcrenz". Zu jedem Grenzlesi gehort ein

Kent rollkastchen 92 und 94, das angeklickt oder beruhn

wird. uni den spezicllen Grenzlesi. zu aktivieren oder zu de-

aktivieren. Zu jedem Grenztesi gehoren auch Zellen 96 und
98 zum Einslellen von Alarmgrenzwerten. Die Zelle 100 ist

eine statische Textanzeige. die die Einheiten der Alann-
grenzwerte anzeigi, wie z. B. dB fur die Grenzen "Spilze zu

Durchschniu". und "Real- Ideal-DirYerenz". Das Anklicken

mil der Maus 30 oder das Beruhren des Bildschinns der An-
zeigevorrichtung 26 auf dem Regis; erreiter "System" run

eine Registerseitenanzeige 102 mit dem Reiter "System"

auf, wie in Fig. 5 dargestellt. Die Rcgisterseite 102 mit dem
Reiter "System" umfaBt einen siatischen Textanzeigebereich

"Instrumcntenabslimmung" 104 mit eineni Laufkastchen

106 und zugehorigen Aufwarts/Abwarts-Schaltflachen 108

zum Einslellen einer Kanalfrequenz, auf die das Instrument

unter Verwendung der Abwartsmischer-Sehaltkreise 16 in

der Vbrrechner-Hardwarc 12 abgesiimmt wird. Ein weitercr

statischer Textanzeigebereich "Ergebnis-Datenbankdatei"

110 umfaBt DateischahnUchen 112 und 114 zum OrYnen ei-

nes WINDOWS 95 Standardfensters zum jeweiligen An-
dcrn einer Datei oder Erste lien einer neuen Datei. Das Er-

stelien oder Andern zu einer neuen Datei aktualisiert die Da-

teiinfonnationen im siatischen Textanzeigebereich 110 "Er-

gebnis-Datenbankdatei". Ein editierbares Tcxtkastchen 116

"Annierkungen" ist im siatischen Textanzeigebereich 110

"Ergebnis-Datenbankdaiei" fur vont Benutzer eingegebene

Informalionen vorgesehen.

Das MeBwerterfassungs- und -anzeigesystent 10 dcr vor-

liegendcn Erhndung zeigt graphisch CDF-Diagramme des

Spitzen-Durchschniu-Verhaltnisses eines idealen RF-Sen-
dersignais und eines realen RF-Sendcrsignals zusamnien

mil. einem Diagram in des Frequenzspeklrums des realen

RF-Sendersignals an. Die Daten zum Erzeugen des CDF-
Diagramms des Spitzen-Durchschnill-Leistungsverhaltnis-

ses 60, die ein ideales Sendersignal darstellen, werden unter

Verwendung eines ZF-Generators 130 zurdigitalen Modula-
tion crzeugi, der im Blockdiagramm von Fig. 6 dargesielli

ist. Ein Zufallszahlengenerator 132 erzeugt gleichmaBig

vcrtciltc Zufallszahlen. die durch einen Trellis-Codicrcr 134

trclliscodiert werden. Ein Pi lot signal 136 wird zu den trellis-

codierten Werten hinzugefugt und durch einen Root-Raised-

Cosine-Filter 138 geleilet. Die I- und Q-Ausgangssignale
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des Fillers 138 niodulieren jeweils zwei ZF-Signale mit 90"-

Phasenverschiebung, die Frequenzmodulaioren 140 und 142
mil derselben Frequenz autweisen. Die zwei digital tuodu-

lierten ZF'-Signale mit ()0°-Phasenverschiebung aus den
5 Modulaloren 140 und 142 werden in einer Summierschal-

tung 144 summiert, um ein ZF-Signal zu erzeugen, das ein

ideales RF-Sendersignal darstellt. Insgesaint 500 000 Zu-
fallswerte werden erzeugt und durch den ZF-Generator 130
zur digitalen Modulation geleitet. Das Ausgangssignal des

to ZF-Generators 130 zur digitalen Modulation wurde durch

einen Analog-Digital-Wandler (nicht dargestellt) digitali-

siert und verarbeitet. um eine erste Gruppe von Werten zu

erzeugen, die ideale Spitzenleistungspegel eines idealen Ra-
diofrequenzsignals darstellen, welche von einem idealen

15 durchschniu lichen Leistungspegel des idealen Radiofre-

quenzsignals abweichen, und eine zweite Gruppe von Wer-

ten zu erzeugen, die ideale Prozentsatze der Zeit darstellen,

in dcr die idealen Spitzenleistungspegel vom idealen durch-

schnittlichen Leistungspegel abweichen. Jeder ideale Wert
20 des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses besitzt ei-

nen zugehorigen idealen Zeitprozentwert. Diese empirisch

gewonnenen Werte wurden in einer Matrix fur das ideale

Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnis int ROM-Spei-
cher 20 gespeichert. Die empirisch gewonnenen Werte kon-

25 nen auch auf einer enlnehmbaren Diskette, einem Feslplat-

tenlaufwerk, einer CD-ROM oder dergleichen zur Ubertra-

gung in den Speicher 20 gespeichert werden. Femer konnen
die empirisch gewonnenen Daten von einer externen Quelle

Liber eine Datenubertragungsleitung, wie z. B. RS232, EEC,
30 ein lokales Netz, eine drahtlose Verbindung oder derglei-

chen, in den Speicher 20 herumergeladen werden. Alterna-

tiv konnen die Matrixdaten des idealen Spitzen-Durch-

schnitt-Leistungsverhaltnisses mathematisch hergeleitet und
im Speicher 20 gespeichert werden.

:*.S Wie vorher beschrieben, werden ungefahr 16 000 Digital-

datenwerte zum Erzeugen der Daten der CDF des Spitzen-

Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses und der Daten des Fre-

quenzspektrums des digital modulierten RF-Signals erfaBt.

Im Speicher 20 wird eine Matrix des S pitzen-Durchschnil t-

40 Leistungsverhaltnisses erstellt, die eine erste Gruppe von
Werten enthalt, welche Spitzen-Durchschnitt-Leistungsver-

haltnisse des RF-Signals darstellen. Eine zweite Gruppe von
Werten stellt Zeitprozentsatze derjeweiligen Werte des Spit-

zcn-Durchschnitt-Leistungsverhiiltnisses des RF-Signals
45 dar, wobei jeder Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungs-

verhaltnisses einen zugehorigen Zeitprozentwert besitzt.

Der durchschnittliche Leistungspegel des RF-Signals wird
durch Summieren der Quadrate von jedem der Digitaldaten-

werte und Dividieren der summierten Ergebnisse durch die

50 Anzahl der Digitaldatenwerte hergeleitet. Der rcsultierende

Durchschnittswert wird logarithmiert, um die lineare Durch-
schnittsleistung in Dezibel unizuwandeln.

Die Werte des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnis-

ses werden durch zuerst Aulbauen einer Gruppierung von
55 Zahlern erzeugt , wobei jeder Zahler einen zugeordneten De-

zibelwen besitzt, Bei der bevorzugten Ausfuhrungsfonn der

lirfindung deckt die Gruppierung einen cLB-Bere-ich von
0,01 dB bis 10 dB ab, wobei jeder Zahler einen zugeordne-

ten Wert besitzt, der um 0,01 dB grower ist als der vorherige

60 Zahlerwert. Da die Digitaldatenwerte mit der vicrfachen

Symbolfrequenz erfaBt werden, werden vier Digitaldaten-

wenc zum Bestimmen der Hiillkurvenleistung eines Punkts
verarbeitei. Es wird ein sequentieller Prozef3 gestartet, der

mil den ersten vier Digitaldatenwerten in dem Block von
65 ctwa 16 000 Digitaldatcnwcrten als erste Gruppe beginnt.

Die vier Digitaldatenwerte in der Gruppe werden quadriert,

summiert und durch viergeleill. um die Hiillkurvenleistung

des ersten Punkts in der Gruppe zu bestimmen. Die Hullkur-
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venleisiung fur dicson Punk! wird in einer Mairix von Hull-

kurvcnlcistungswcricn gespeichert. Die Gruppe wird um ci-

nen Digitaldatenwert verschoben und die vier Wcrtc in dor

neuen Gruppe werden quadriert. summiert und durch vicr

geieilt, um die Hullkurvenlcistung des zweilen Digilaldaten-

wcrts in dem Block von digiialen Daten zu erzeugen. Diescr

Wen wird in der Huilkurvenleistungsmatrix gespeichert und

der sequentielle Prozett talirt durch den Block von digitalen

Daicn mil. der Erzeugung von Hullkurvenleistungswenen

fur jeden der Digitaldatenwerte fort. Die Hiillkurvenlei-

slungswerte in der Matrix werden logarithmiert, um die line-

aren Hiillkurvenleistungswerte in Dezibel umzuwandeln.

Fur jeden der Hullkurvenleistungswerte werden durch Sub-

trahieren des Durchschnittsleistungswerts von jedem der

Hullkurvenleistungswerte in der Matrix Differenzwerte be-

slinmit, wobei jeder Differenzwert den entsprechenden Zah-

ler in der Zahlergruppicrung inkrementiert, wenn der Diffe-

renzwert groBcr ist als Null. Der Zahlstand in jedem der

Zahler wird durch die Gesamtzahl an Digitaldatenwerten in

dem Block von digitalen Dalen geteilt. wobei jeder resultie-

rende Wert niit Einhundcrt multipliziert wird, unt einen

Zeitprozentwert fur jeden Zahler zu erzeugen. DiedB-Werte

fiir die Zahler werden als erste Gruppe von Werten in der

Matrix des Spitzen- Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses

gespeichert und die Zeiiprozeni werie. die fur die Zahler be-

stimmt wurden. werden als zweite Gruppe von Werten in der

Matrix des Spitzen-Durchschnitt-I^istungsverhaltnisses ge-

speichert.

Die Erzeugung der Daten des Frcquenzspcktrums fiir die

Kanalspektrum-Anzeige auf der Anzeigevorrichtung 26

wird unter Verwendung von ungefahr 4000 der Digitalda-

tenwerte in dem Block von digitalen Daten durchgefuhrt.

Fine schnelle Fourier-Transformation (FFT) wird auf die

Zeitbereichsdaten angewendet. um die Daten des Frequenz-

spektruins zu erzeugen, die im Speicher 20 gespeichert wer-

den.

Das MeGwerterfassungs- und -anzeigesystem 10 stellt an-

fiinglich eine Hauptanzeige auf der Anzeigevorrichtung 26

dan Die Hauptanzeige enth all Sehaltflachen-Bildsymbole,

die verschiedene Messungen und Anzeigen reprasentieren,

die unter Verwendung des Systems 10 vorgenommen wer-

den konnen. Eine dieser Messungen isi eine Messung des

Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses. Das Beriihren

der Anzeigevorrichtung 26 auf dent Schaltflachen-Bildsym-

bol fur das Spiizen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnis oder

das Klicken mit der Maus 30 auf diese Schaitflaehe starlet

automatisch die Erfassung und Anzeige der Daten der CDF
des Spirzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses. Zu jedem

Zeitpunkt wahrend des Ertassungs- und Anzeigeprozesses

kann die Einstellen- Schaitflache 56 aufgerufen werden, um
die Finsiellung-Registerseiten aufzurufen. Die Regislerseite

60 mit dent Reiter "Messung", wie in Fig. 3 gezeigt, ermog-

lichl einein Denutzer, durch Beriihren oder Anklicken mil

der Maus 30 der entsprechenden Opt ions felder 78 und 80 ei-

nen "Zielarbeitspunkt" in entweder "% der Zeit" oder in
T,dB

(Planfaktor)" einzustellen. Die entsprechende statische

Text anzeige 44 oder 50 fiir den "Zielarbeitspunkt" liegt in

der Anzeige 40 vor, wobei das Laufkasichen 46 zum Anzei-

gen von dB-Werten oder Zeit prozeni werten konfiguriert ist.

Der "Zielarbeitspunkt" wird durch Beriihren oder Anklicken

der Sehaltflachen 48 niit Aufwarts/Abwarts-Pfeilen einge-

stelh.

Die graphisehe Anzeige 42 in Fig. 2 umfaBt ein CDF-
Diagramrn 120 der Matrixdaten des SpiLzen-Durchschnit t-

Lci siungsvernal misses des idcalen Sendersignals und cin

CDF-Diagrarnm 122 der Matrixdaten des Spitzen-Durch-

schnitt-Leistungsverhaltnisses des gemessenen digital ino-

dulierten RF-Sendersignals. Bewegliche vertikale und hori-

zontale Fadenk re u/.-Cursor 124 und 126 schneiden sich und

sind entlang des Diagramms 120 des idcalen Spilzen-Durch-

schnitt-Leistungsverhaltnisses als Reaktion auf den Wert

des "Planfaklors" beweglich, welcher unter Verwendung der

5 zum Laufkasichen 44 gehorenden Aufwarts- und Abwarts-

Schaltfiachen 48 zuninuni oder abniniml. Der vertikale Fa-

denkreuz-Cursor 124 bewegt sich entlang der X-Achse fiir

das Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnis und der hori-

zontale Fadenkreuz-Cursor 126 bewegt sich entlang der Y-

10 Achse fur % der Zeit. In der Anzeige von Fig. 2 ist der

"Planfaktor" fiir 0,230% der Zeii eingestellt, wie in dem
Laufkasichen 46 gezeigt- Die Steuereinheit 24 durchsucht

die ideale Matrix nach dem nachsten idealen Zeitprozent-

wert, der dem Wert des "Planfaklors" entspricht, und posi-

ts tioniert die Fadenkreuz-Cursor 124 und 126 auf dem Dia-

gramm 120 des idealen Spitzen-Durchschnitt-Leistungsver-

haltnisses, das den 0,230% der Zeit auf der Y-Achse ent-

spricht. Der ideale Wert des Spitzen-Durchschnitt-Lci-

stungsverhaltnisses, der dem idealen Zeitprozentwert in der

20 idealen Matrix entspricht, ist 6,0 dB und entspricht der Posi-

tion des vertikalen Fadenkreuz-Cursors 124 auf der X-

Achse. Der horizontale Fadenkreuz-Cursor 126 schneidet

das CDF-Diagramm 122 der Matrixdaten des Spitzen-

Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses des RF-Sendersignals,

25 wobei der Schnit Lpunkl der Wert des Spiizen-Durchschnill-

Leistungsverhaltnisses des RF-Sendersignals beim Wert des

"Planfaktors" von 0,230% ist. Die Steuereinheit 24 durch-

sucht die Matrix des RF-Sendersignals nach dem nachsten

Zeitprozentwert. der dem Wert des "Planfaktors" von

30 0,230% entspricht, und verwendet den zugehorigen Wert

des Spitzcn-Durchschnitt-Leistungsvcrhaltnisses als Wert

des Spitzen-Durchschnitt-Leislungsverhaltnisscs des RF-

Sendersignals. Dieser Wert wird ini statische n Anzeigebe-

reich 52 "Spitze zu Durchschnitt" als 5 dB angezeigt. Die

is Steuereinheit 24 berechnet die Differenz zwischen den Wer-

ten des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses des

RF-Sendersignals und des idealen Sendersignals und zeigl

den Differenzwert im statischen Anzeigebereich 54 "Real-

Ideal-Diffcrenz" als 1,0 dB an. Wenn der Wen des "Planfak-

40 tors'" in dB angegeben wird, durchsucht die Steuereinheit 24

die ideale Matrix nach dem idealen Wert des Spitzen-Durch-

schnitt-Leistungsverhaltnisses, der dem Wert des "Planfak-

tors'' entspricht. Der zugehdrige ideale Zeitprozentwert wird

verwendet, um die Matrix des RF-Ubertragungssignals nach

45 dent nachsten Zeitprozentwert, der dem idealen Zeitprozent-

wert entspricht, zu durchsuehen. Der Wert des Spitzen-

Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses des RF-Sendersignals,

der zum Zeitprozentwert des RF-Sendersignals gehort, wird

im statischen Anzeigebereich 56 "Spitze zu Durchschnitt"

50 angezeigt. Wenn sich der Wen des "Planfaktors" im Lauf-

kasichen 44 andert, andert sich der Wert "% der Zeit". der

zum "Planfaktor" gehort, dementsprechend zusanunen mit

dem Wert "Spitze zu Durchschnitt" des RF-Sendersignals

und dem Wert "Real-Ideal-Differenz" zwischen dem RF-
55 Sendersignal und dem idealen Sendersignal.

Das graphisehe Anzeigen der Matrixdaten sowohl einer

idealen als auch einer realen CDF des Spitzen-Durchschnitt-

Leistungsverhaltnisses des RF-Sendersignals stellt eine si-

gnifikante Verbesserung gegenuber vorherigen Instrumen-

60 tenkonstruktionen bereit. Eine Senderbedienungsperson

kann sc fine 11 teststellen, ob das Sendersignal nicht korrekl

abgestimml ist, durch Vergleichen des idcalen CDF-Dia-

gramms des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses

mil dem realen CDF-Diagramm des Spitzen-Durchschniit-

65 Lcistungsvcrhalmisses des RF-Scndcrsignals Ein CDF-Dia-

gramm des Spitzen-Durchschnilt-Leistungsverhaltnisses

des RF-Sendersignals. wie durch die gestrichclte Dia-

grammlinie 128 dargestelll, zeigl beispielsweise an. daB der
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Sender mil. Komprimierung arbeiiei unci cine Abstiumiung

bendiigt. Ohnc die Fahigkeil, das reale CDF-Diagramm des

S pi tzen-Durchschniti-Txistungsverhaltnisses des RF-Sen-
dersignals mil cincin idealen CDF-Diagramm des Spitzen-

Durchschnitt-Leistungs verhaltnisses zu vergieichen, muBtc 5

cine Bedienungsperson wissen, wie das ideale Diagramm
aussieht. und das reale Diagramm zuni idealen Diagramm
sichtbar machen. oder muBte eine physische Kopie eincs

idealen Diagramins bei der Hand haben, uni es mit dem rea-

len Diagramm zu vergieichen. Eine weiiere Verbesserung ist 10

die Fahigkeil, durch Klicken auf den Reiter 66 Kanalspek-

irum unter Verwendung der Maus 30 oder durch Beruhren

der Anzeigevorrichiung 26 zwischen der Anzeige des CDF-
Diagramms des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhallnis-

ses und einer Anzeige des Frequenzspektrums der Kanalfre- 15

quenz umzuschalten. Die graphische Anzeige 42 wechselt

zur Anzeige 130 des Kanalfrequenzspektrums, wie in Fig. 7

gczcigt. Die unmittclbarc Vcrftigbarkcit des Kanalfrequenz-

spektrums zur Anzeige ermoglicht der Bedienungsperson,

auf der Basis der Frequenzspektrum-Hullkurve am Sender 20

Einstellungen vorzunehmen und durch An klicken oder Be-

ruhren des Reiters 64 Spkze zu Durchschnitt sofort auf die

Anzeige des CDF-Diagramms des Spitzen-Durchschnitt-

Leistungsverhaltnisses zuriickzuschalten und die Wirkun-

gen dieser Einstellungen auf das Spilzen-Durchschnitl-Lei- 25

stungsverhaltnis des RF-Sendersignals zu sehen.

Eine weitere Verbesserung des MeGwerterfassungs- und -

anzeigesystems der vorliegenden Erfindung gegenuber exi-

stierenden Sender-RF-Signal-Me6instrumenten ist die Fa-

higkeii, "Grenztests" einzustelle-n, die auf der Basis des 30

Werts "Spitze zu Durchschnitt" oder des Werts "Real-Ideal-

Differenz" ein Alannsignal erzeugen. Mit Ruckbezug auf

Fig. 4 konnen durch Klicken auf die Kontrollkastchen 92
und 94 entweder die "Grenztests". "Spitze zu Durchschnitt"

oder "Real-Ideal-Differenz" eingestellt werden. Jeder 3.S

"Grenztest" besitzt einen Wamwert 96 und einen Alarmwen
98, die durch die Bedienungsperson einstellbar sind. Alarm-

anzeiger, wie z. B. das "A" oder andere graphische Anzei-

ger, werden zuni statischen Anzeigebereich 54 und 56
"Real-Ideal-Differenz" und "Spitze zu Durchschnitt" hinzu- 40

gefiigt, wenn die jeweiligen Alarnie aktiviert werden. Wenn
die CDF des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses

des RF-Sendersignals beim "Zielarbeitspunkt" die Alarm-

grenzwerte uberschreitet, lost das System der vorliegenden

Erfindung ein Alannsignal aus. 45

Es wurde ein MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem

beschrieben, das ein CDF-Diagramm der Daten des Spitzen-

Durchschniu-Leistungsverhaltnisses des RF-Sendersignals

erzeugt und die Daten zusammen mit einem idealen CDF-
Diagramm der Daten des Spitzen-Durchschnitt-Leistungs- 50

verhaltnisses eines idealen RF-Sendersignals auf einer An-
zeigevorrichtung graphisch darstellt. Ein Prozessor emp-
fangt einen Wert eines "Planfaktors", der zur Bestimmung
und Anzeige des Werts des Spitzen-Durchschnitt-Leistungs-

verhaltnisses des RF-Ubertragungssignals im Vergleich zu 55

einem idealen Wen des Spitzen-Durchschniti-Leistungsver-

hiiltnisses verwendet wird. Der Prozessor bcrechnet auch ei-

nen Real-Ideal-Differenzwert zwischen den Werten des

Spitzen-Durchschnitt-Leistungs verhaltnisses des RF-TJber-

tragungssignals und des idealen RF-SendersignaLs und zeigt 60

diesen an. Der Prozessor empfangt auch A 1amiwene zuni

Erzeugen eines Alannsignals, wenn der Wr

ert des Spitzen-

Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses oder der Real-Ideal-

Differenzwert groBer ist als die Alarmgrenzen.

Es wird fiir Fachlcutc offensichtlich scin, daG viclc Andc- 65

rungen an den Einzelheiten der vorstehend beschriebenen

Ausfuhrungsform dieser Erfindung vorgenommen werden

konnen, ohne von deren zugrundeliegenden Prinzipien ab-

14

zuweichen. Der Schuizbereich der vorliegenden Erfindung

sollte dahcr nur durch die folgenden Anspruche feslgelegl

sein.

Patentanspruche

1. MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem, das sich

zum Empfangen eines digital modulierten Radiofre-

quenzsignals und zum Erzeugen von Digitaldatenwer-

ten, die ein digital moduliertes Zwischen frequenzsi-
gnal reprasentieren, welches von dem digital modulier-

ten Radiofrequenzsignal abwarts genii sent wurde, eig-

net, umfassend:

einen Prozessor, der die Digitaldatenwerte verarbeitet,

um einen Wen eines durchschnittlichen Leistungspe-

gels, der das Radiofrequenzsignal reprasentiert, und
eine erste statistische Matrix zu erzeugen, die eine ersLe

Gruppe von Wcrtcn, die Spitzenlcistungspcgcl des Ra-

diofrequenzsignats reprasentieren, welche vom durch-

schnittlichen Leistungspegel abweichen. und eine

zweite Gruppe von Werten, die Prozenisatze der Zeit

reprasentieren, in der die Spitzen leistungspegel vom
durchschnittlichen Leistungspegel abweichen, enthalt,

wobei jeder Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungs-

verhallnisses einen zugehorigen Zeitprozenlweri be-

sitzt;

einen Speicher, der eine zweite statistische Matrix ent-

halt, die eine enisprechendc ideale digital modulierte

Radiofrequenz reprasentiert, und cine erste Gruppe von
Werten, die ideale Werte des Spitzen-Durchschnitt-Lei-

stungsverhattnisses reprasentieren, und eine zweite

Gruppe von Wenen, die ideale Zeilprozentsatze repra-

sentieren, die zu den idealen Werten des Spitzen-

Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses gchoren, enthalt;

und
eine Anzeigevorrichiung, die die Werte des Spitzen-

Durchschniti-Leistungsverhaltnisses und die zugehori-

gen Zeitprozentwerte der ersten und zweiten statisti-

schen Matrizen, die das digital modulierte Radiofre-

quenzsignal und das entsprechende ideale digital mo-
dulierte Radiofrequenzsignal reprasentieren, graphisch

anzeigt.

2. MeBwerterfassungs- und -anzeigesystem nach An-
spruch 1, welches ferner den Prozessor umfaB'., der ei-

nen variablen Wert empfangt, welcher einen Planfak-

torwert reprasentiert, und den Planfaktorwert an einen

Wert des idealen Spitzen-Durchschnitt-Leistungsver-

haltnisses anpaBt zum Bestimmen eines entsprechen-

den Wens des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhalt-

nisses des Radiofrequenzsignals durch Anpassen des

zum idealen Wert des Spitzen-Durchschnilt-Leistungs-

verhaltnisses gehbrenden idealen Zeitprozent werts an

den nach sten Zeilprozentwert, der zum Wert des Spit-

zen-Durchschnilt-Leistungsverhaltnisses des Radiofre-

quenzsignals gehort, und einen Differenzwert zwi-

schen dem Wen des Spitzen-Durchschnitt-Leistungs-

verhaltnisses des Radiofrequenzsignals und dem idea-

len Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhalt-

nisses bei dem Zeitprozcntwert bcrechnet, wobei die

Anzeigevorrichiung den variablen Wert, der den Plan-

faktorwert reprasentiert, und den idealen Zeitprozent-

wert, der zum idealen Wert des Spitzen-Durchschnitt-

Leistungsverhaltnisses gehort, welcher an den Planfak-

torwert angepaBt ist, den entsprechenden Wert des

Spitzen-Durchschnitt-Lcistungsverhaltnisscs des Ra-
diofrequenzsignals, der an den idealen Zeilprozentwert

angepaBt ist. und den Differenzwert zwischen dem
Wert des Spitzcn-Durchschnitt-lxistungsverhaltnisses

19910902A1 I >
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des Radiofrequenzsignals unci dent idealen Wen des

Spitzen-Durchschnitt-Lcistungsverhalinisscs numc-
risch anzeigt.

3. MeBwerlerfassungs- und -anzeigesysteni naeh An-
spruch 2, ferner unifassend den Prozessor. der sich 5

schneidende venikale und horizontalc Cursor mil ei-

nem Schnittpunktwert gleich deni idcalen Wert des

Spilzen-Durchschnilt-Leistungsverhalmisses, der dem
Planfaktorwen entspricht, erzeugi. und die Anzeige-
vorrichtung, die die sich schneidenden vertikalen und io

horizontalen Cursor graphisch anzeigt, wobei der

Schnittpunkl auf der graphischen Anzeige des idealen

digital modulierten Radiofrequenzsignals dorr posit io-

nieri ist, wo der Schnittpunktwert gleich dem idealen

Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses 15

ist.

4. MeSwerterfassungs- und -anzeigesysteni nach An-
spruch 1, welches fcrncr den Prozessor umfaBt, der ei-

nen variablen Wert empfangt, weleher einen Planfak-

torwen des Zeitprozenl.sat.zes reprasentiert. und den 20

Planfaktorwen des Zeitprozentsatzes an einen idealen

Zeitprozentwert und seinen zugehorigen idealen Wert

des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses an-

paBt, zum Best iminen eines en t spreehenden Werts des

S pitzen-Durchschniu-I^istungs vernalmisses des Ra- 25

diofrequenzsignals durch Anpasscn des idealen Zeit-

prozentwerts an den nachsten Zeitprozentwert, der zum
Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses

des Radiofrequenzsignals gehort, und einen Differenz-

wert zwischen dent Wert des Spitzen-Durchschnilt- 30

Leistungsverhaltnisses des Radiofrequenzsignals und
deni idealen Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungs-

verhaltnisses bei deni Zeitprozentwert berechnet, wo-
bei die Anzeigevorrichtung den variablen Wert, der den
Planfaktorwen des Zeitprozent werts reprasentiert, und :vs

den idealen Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungs-

verhaltnisses, der zum idealen Zeitprozentwert gehort,

weleher an den Planfaktorwen des Zeitprozentsatzes

angepaBt ist. den entsprechenden Wert des Spilzen-

Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses des Radiofre- 40

quenzsi gnals und den Differenzwert zwischen deni

Wert des Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses

des Radiofrequenzsignals und dem idealen Wert des

Spitzen-Durchschnitt-Leistungsverhaltnisses nume-
risch anzeigt. 45

5. MeBwerlerfassungs- und -anzeigesystem nach An-
spruch 4, femer unifassend den Prozessor. der sich

schneidende venikale und horizontale Cursor mit ei-

nem Schnittpunktwert gleich dem idealen Zeitprozent-

wert, der dent Planfaktorwen entspricht, erzeugi, und 50

die Anzeigevorrichtung, die die sich schneidenden ver-

tikalen und horizontalen Cursor graphisch anzeigt, wo-
bei der Schnittpunkt auf der graphischen Anzeige des

idealen digital modulienen Radiofrequenzsignals dort

positioniert ist, wo der Schnittpunktwert gleich deni 55

idealen Zeitprozentwert ist.

6. MeBwerlerfassungs- und -anzeigesystem nach An-
spruch 1, welches ferner den Prozessor umfaBt, der ei-

nen variablen Wert empfangt, weleher einc Alarm-
grenze reprasentiert, zum Erzeugen eines Alarmsi- 60

gnals, wenn der Wert des Spitzen-Durchschnitt-Lei-

stungsverhaltnisses des Radiofrequenzsignals entspre-

chend dem idealen Spitzenleistungspegel, der an den
Planfakiorwert angepaGl ist, die Alarmgrenze uber-

schrciict. 65

7. VleBwerterfassungs- und -anzeigesysteni nach An-
spruch 1, welches ferner den Prozessor umfaBl, der ei-

nen variablen Wert empfangt, weleher cine Alarm-
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grenze reprasentiert. zum lirzeugen eines Alannsi-

gnals, wenn der Differenzwert zwischen dem Wert des

Spilzen-Durchschniti-Lcistungsverhaltnisses des Ra-
diofrequenzsignals und deni idealen Wert des Spitzen-

Durchschnitt-Leisiungsverhaltnisses beim Zeitprozent-

wert die Alarmgrenze uberschreitct.

8. MeBwenerfassungs- und -anzeigesysteni nach An-
spruch 1 , ferner unifassend den Prozessor, der die Digi-

taldatenwerte zum Erzeugen von Werien des Frequenz-

spektrunis, die das Frequenzspektruni des digital mo-
dulierten Radiofrequenzsignals reprasentieren, verar-

beitei, und die Anzeigevorrichtung, die eine graphische

Anzeige der Werte des Frequenzspektrums erzeugi, die

das Frequenzspektruni des digital modulierten Radio-

frequenzsignals reprasentieren,

9. MeBwenerfassungs- und -anzeigesysteni nach An-
spruch 8, welches femer den Prozessor umfaBt, der ei-

nen ersten Wert empfangt, der cine graphische Anzeige

der Werte des Spitzen-Durchschnitt-Lcistungsvcrhalt-

nisses und der zugehorigen Zeitprozentwerte von er-

sten und zweiten statistischen Matrizen, die das digital

moduliertc Radiofrequenzsignal und das entspre-

chende ideale digital modulierte Radiofrequenzsignal

reprasentieren, reprasentiert, und einen zweiten Schalt-

flachenwert empfiingl, der die graphische Anzeige der

Werte des Frequenzspektrums des digital modulierten

Radiofrequenzsignals reprasentiert, zum selektiven

Anzeigen auf der Anzeigevorrichtung der graphischen

Anzeige der Wene des Spitzen-Durchschnitt-Lei-

stungsverhaltnisses und der zugehorigen Zeitprozent-

werte derersten und zweiten statistischen Matrizen, die

das digital modulierte Radiofrequenzsignal und das

entsprecliende ideale digital modulierte Radiofre-

quenzsignal reprasentieren, und der graphischen An-
zeige der Werte des Frequenzspektrums des digital mo-
dulierten Radiofrequenzsignals.
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